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Sehr geehrte, liebe Eltern,
gestern erreichte uns ein erneutes Schreiben von Herrn MD Föll aus dem Kultusministerium. Darin
werden die Vorgaben für den Schulbetrieb enger gefasst als bis dato. Das betrifft vor allem die
vorgeschriebenen Testungen. Auf der Seite 3 unten heißt es dazu:
"Bisher sah die CoronaVO vor, dass bei Wechselunterricht eine Testung pro Woche bei einer
Anwesenheit von maximal drei Tagen in Folge ausreicht. Diese Regelung lässt das Bundesrecht nun
nicht mehr zu, d. h., auch im Falle von Wechselunterricht sind zwingend zwei Testungen in jeder
Schulwoche durchzuführen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur für den Fall, dass die
Schülerin, der Schüler oder die Lehrkraft nur an einem Tag in der Schulwoche in der Präsenz an der
Schule ist. ln diesem Fall genügt eine einmalige Testung pro Schulwoche."
Diese Vorgabe ist für uns wie ein Schuß vor den Bug. Vor allem der enorme Aufwand mit den
verbindlichen Testungen an vier Tagen in der Woche nimmt unserem bisherigen Verfahren jegliche
Plausibilität. Der ohnehin schon große Planungsaufwand liefe an vielen Stellen ins Leere. Nach langer
Diskussion und nach Abwägen aller Gesichtspunkte haben wir heute im Schulleitungsteam
beschlossen, dass ab dem kommenden Montag der Wechselunterricht wochenweise stattfindet;
dieser Modus ist bereits an vielen Gymnasien in Freiburg eingeführt:
03. – 07.05. Gruppe B
10. – 14.05. Gruppe A
17. – 21.05. Gruppe B
Beide Gruppen A und B haben in der letzten und in dieser Woche in der Summe jeweils fünf Tage
Unterricht. In den dann folgenden drei Wochen wird die Gruppe A lediglich an fünf Tagen Unterricht
haben. Das ist sehr bedauerlich, wir sehen jedoch angesichts der neuen Vorgaben keine andere
Möglichkeit der Gewährleistung eines verlässlichen Unterrichtsangebotes.
Für die Änderung gelten die folgenden Regelungen:
1. Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B , die heute und morgen zur Schule kommen,
werden von den Lehrkräften morgen Hausaufgaben zur kommenden Woche erhalten.
2. Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe A, die am Donnerstag und Freitag dieser Woche
kommen, erhalten dann Hausaufgaben zur Woche 10. – 14. Mai.
3. Zur Kommunikation und Planung nutzen wir wieder Moodle; dort wird von den Lehrkräften
bis Sonntag 18 Uhr mitgeteilt, wie der (Fern-) Unterricht in der kommenden Woche gestaltet
wird.
4. Wo es technisch möglich und inhaltlich sinnvoll ist, kann der Unterricht in Einzelfällen per
Streaming übertragen werden. Die Entscheidung liegt bei der jeweiligen Lehrkraft.
Sehr geehrte, liebe Eltern,
diese erneuten Änderungen werfen uns alle weit hinter das zurück, was wir sehr mühsam erreicht
hatten. Seien Sie jedoch versichert: wir bemühen uns sehr, mit den neuen Gegebenheiten so
umzugehen, dass unsere Schülerinnen und Schüler so weit als möglich unterrichtlich versorgt
sind.Wohl wissend, dass das sehr schwer fallen mag, bitte ich Sie um Ihr Verständnis und Ihr
Mitgehen in diesen schierigen Zeiten.
Ich danke Ihnen sehr und grüße Sie herzlich
Wolfgang Michalke-Leicht

